Ich biete seit 2008 in meiner Ordination auch den „Spineliner“ an. Meine bisherigen
Erfahrungen sind sehr erfolgversprechend. Besuchen Sie auch die informationsreiche
Seite www.spineliner.com – hier können Sie unter dem link „Patient“ gute Informationen
über Indikationen und Wirkungsweise des Spineliners erhalten. Wenn Sie Interesse an
dieser Art der Behandlung haben, machen Sie bitte zunächst in der Ordination einen
Arzttermin aus, sagen Sie aber bei der Anmeldung, dass Sie Interesse an der
Spineliner-Therapie haben. Wir bemühen uns dann um einen entsprechenden Termin
für Sie. Wenn die Indikation passt, können wir dann (eventuell neben anderen
Maßnahmen und im Rahmen einer Befunderhebung, ggf. Röntgen, MR) einen ersten
Termin zur Spineliner Behandlung vereinbaren.
Nach der ersten Therapie können unter Umständen eine geringe Schmerzverstärkung
oder Kopfschmerzen auftreten (vor allem bei Behandlungen im Halswirbelsäulen- oder
Kopfbereich). Dies ist durchaus normal (ähnlich wie oft bei der physikalischen Therapie
oder bei Kuranwendungen). Meist erfolgt über Nacht ein Abklingen der Beschwerden.
Die meisten Patienten aber stellen schon nach der ersten Behandlung zumindest eine
Verbesserung der Beweglichkeit, viele aber auch eine Schmerzreduktion fest.
Es kann sein, dass Sie nach der Therapie ein Müdigkeitsgefühl verspüren. Dies ist
durchaus vergleichbar dem Entspannungsgefühl nach einer guten Massage. Wenn es
möglich ist, legen Sie zu Hause eine kleine Ruhephase ein. Es ist günstig, nach der
Behandlung zu trinken. Verlangen Sie auch ruhig ein Glas Wasser in der Ordination.

TARIFE SPINELINER
o 1 Spineliner-Behandlung € 60,(muskuläre Triggerpunkte, Wirbelsäule: 15-20 min; Bei kleineren Regionen, etwa beim Fersensporn oder
Tennisarm zwei kürzere Einheiten im Abstand von einigen Tagen)

o 5-er Package € 240,(bei der ersten Behandlung zu bezahlen)

o 1 Spineliner Wirbelsäulenanalyse und Behandlung € 120,(sinnvoll z.B. als Erstbehandlung, ca. 30 min)

o 5-er Package ermäßigt mit Wirbelsäulenanalyse bei
Erst- u. Schlussbehandlung € 300.Für die Administration bitte die E-Card nicht vergessen!
Ihr Termin ist nach Buchung fix vorgemerkt und verbindlich. Bitte verstehen Sie, wenn bei nicht entschuldigtem Fernbleiben
bzw. bei nicht fristgerechter Stornierung 80% derTherapiekosten verrechnet werden!
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